
In der TaoKinesiologie® wird der Fokus auf das 

gelegt, was gerade im Moment passiert. Die 

entscheidende Frage lautet: was ist jetzt?

Durch Anwendung des kinesiologischen Mus-

keltests und verschiedenster Techniken wie 

den

 ○ Energiecodes

 ○ Quanten Matrix Techniken

 ○ Mudras

 ○ Essenzen (Bachblüten, Homöopathie, 

Ätherische Öle)

haben wir Zugang zu Informationen aus tie- 

feren Schichten unseres Bewusstseins. Da-

durch setzen wir uns nicht nur verstandesmäßig 

mit unserem Thema (Leid, Schmerz, Symptome 

etc.) auseinander.

Methode
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Die Aufmerksamkeit richtet sich primär auf den 

Wachstumsprozess der hinter jedem Symptom 

darauf wartet, liebevoll und wertschätzend ent- 

deckt zu werden.

So betrachtet, werden Symptome als Geburtswe-

hen, für einen neuen Seins Zustand verstanden, 

und nicht mehr nur als zu beseitigendes Übel. 

Symptome lösen sich, sobald wir uns auf Ihre 

Botschaft einlassen.

 ○ Erkennen von Zusammenhängen und finden 

neuer Lösungsansätze

 ○ Identifizierung alter Muster

 ○ neue Zugänge zu den eigenen Ressourcen

 ○ Sinn- und Selbstfindung

 ○ Förderung der eigenen Entwicklungs- 

prozesse

 ○ Steigerung des Kreativitäts-, Leistungs- und 

Energiepotentials, Motivation

 ○ Förderung essentieller Qualitäten wie Integ-

rität, Flexibilität und Reflexionsfähigkeit

 ○ Gewinn von Gelassenheit und Zuversicht

 ○ Finden innere Orte der Hingabe, Stille und 

des Urvertrauens

 ○ Entfaltung des eigenen Potentials

 ○ neue Lebensqualität

Beim Muskeltest (Arm-Streck-Test) wird ein  

bestimmter Muskel auf seine Kraft überprüft. 

D.h. man bekommt Ja-Nein-Antworten nach dem 

binären System.

In der Einzelsitzung dient der Muskeltest dazu, 

Zusammenhänge mit dem momentanen Zustand 

einer Person zu erkennen, indem man beobachtet 

auf welche Informationen der Muskel reagiert bzw. 

nicht reagiert.

Das können Körperstellen, Reflexpunkte, Gedan-

ken, Erinnerungen, Symbole, Körperpositionen, 

etc. sein. Durch diese Informationen wird die mo-

mentane Situation verständlich gemacht und ein 

Entwicklungsprozess wesentlich erleichtert.

Entwicklungs- 
prozess

Wie bereichert  
TaoKinesiologie®  
mein Leben?

Muskeltest

„Werde dir in deinem tiefsten In-
neren bewusst, dass der gegenwärtige 
Augenblick alles ist, was du je haben 
wirst. Mach es dir zur Gewohnheit, dich 
zu fragen: Was geht in diesem Augen-
blick in mir vor? Diese Frage wird dir die 
richtige Richtung weisen. Aber analy-

siere nichts, beobachte einfach nur.“ 
Eckart Tolle – „Leben im Jetzt“


